
Ich spüre Kraft fürs Leben 

Ich genieße das Leben. Gerade im Frühling, 

wenn die Tulpen und Osterglocken sich ans 

Licht schieben und Farbe in die Beete tupfen. 

Dann ist es, als male einer die Erde neu, viel 

schöner, als jeder Künstler es könnte. Doch: 

Wenige Tage nur, dann trocknet die Blüte der 

Osterglocke und die farbigen Blätter der Tulpe 

biegen sich nach außen und fallen zu Boden. 

Manchmal ist es, als hielten die welkenden 

Blumen mir einen Spiegel vor. Er zeigt mir mich 

und mein eigenes Leben. Auch ich bin 

vergänglich. Nichts auf der Erde ist für ein 

Bleiben gedacht. 

Unvorstellbar erscheint mir darum, was der 

Monatsspruch verheißt: Dass die verwesliche 

Saat eine unverwesliche Ernte hervorbringen 

könnte, die nicht vergeht. Dass einer dem 

Leben Dauer verleiht. Und doch soll es schon 

einmal geschehen sein. Ostern. Da stand einer 

auf aus dem Grab. Gott malt uns damit ein 

Dasein vor Augen, das bleibt. Und wir sehen, 

was werden soll: Leben, das den Tod 

überwindet, kein Schmerz mehr, kein Leid, kein 

Geschrei. 

Nein, vorstellbar ist das nicht. Doch manchmal 

wage ich es, zu vertrauen. Dann lasse ich mich 

fallen in das Versprechen, das von 

anderswoher kommt – aus einer Welt jenseits 

meiner Vorstellungskraft. Ich lehne mich an die 

Hoffnung, für die sich ein Größerer verbürgt als 

wir Menschen. Und ich spüre, wie ich Kraft 

gewinne für das fragile und doch so 

wunderbare Leben in der verweslichen Welt. 

Kraft, um es zu lieben, zu hüten und zu 

bewahren.                                       Tina Willms 

 
                                                                          

 
                

                                                                      

 

Alle und weitere Informationen finden Sie auch unter: 
 www.kirchengemeinde-puette-niepars.de 
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Pastor Busse ist sicher anzutreffen 
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Gottesdienste 
 

Bis einschließlich 19. April finden keine 
Gottesdienste statt.  
 
Jedoch sind während der üblichen 
Gottesdienstzeiten die Kirchen geöffnet, 
d. h. am 05.04., 10.04. und 19.04. in 
Pütte sowie am 12.04. in Niepars.  
 
Darüber hinaus ist dienstags von 18.00 
bis 19.00 Uhr die Nieparser Kirche und 
donnerstags von 18.00 bis 19.00 Uhr die 
Pütter Kirche  zur persönlichen Andacht, 
Einkehr und Gebet geöffnet.  
 
 

Und hoffentlich am  
 
26.04.  09.30 Uhr   Niepars 
  Predigtgottesdienst 
 
 

Veranstaltungen 
 
 

Aufgrund des Versammlungsverbotes 
bis einschließlich 19. April 2020 entfallen 
auch sämtliche regelmäßige und 
unregelmäßige Veranstaltungen. 
 
Änderungen entnehmen Sie bitte auch 
der Tagespresse. 
 
 

Vor 75 Jahren wurde Dietrich 
Bonhoeffer hingerichtet 
 
 

   
 
Pastor und Verschwörer 
 
Deutschland vor knapp achtzig Jahren: Nach 
den Blitzkriegen gegen Polen und Frankreich 
schien Hitlers Position unanfechtbar. Die 
oppositionellen Regungen in der Wehrmacht 
waren erlahmt. Massenweise wurden Juden in 
die Vernichtungslager deportiert. Zu dieser 
Zeit begann der am 4. Februar 1906 in 
Breslau geborene lutherische Theologe und 
Pastor Dietrich Bonhoeffer, ein Gelehrtentyp 
mit nüchternem Verstand, das schwierige 
Handwerk eines politischen Verschwörers zu 
erlernen. 
Auf raffinierte Weise schleuste er vom Tod 
bedrohte Juden über die Reichsgrenze. Durch 
seinen Schwager Hans von Dohnanyi, der im 
Oberkommando der Wehrmacht tätig war, 
bekam er Kontakt zu der 

Widerstandsbewegung um den Chef der 
Abwehr, Admiral Wilhelm Canaris. Seine 
guten ökumenischen Kontakte in halb Europa 
machte man sich dort gern zunutze. Die 
Abwehr schickte ihn als „Geheimagenten“ ins 
Ausland. Offiziell hatte Bonhoeffer bei diesen 
Reisen Informationen für den deutschen 
Geheimdienst zu sammeln. Seine eigentliche 
Aufgabe war es jedoch, die Freunde im 
Ausland über die Aktivitäten des Widerstands 
zu unterrichten und von ihnen Informationen 
mitzubringen. Es ging um die Planung von 
Deutschlands Zukunft für den Fall eines 
erfolgreichen Umsturzes. 
Lange geht das riskante Unternehmen gut – 
bis zum April 1943, da wird der profilierte 
Vertreter der Bekennenden Kirche verhaftet. 
Im Militärgefängnis Berlin-Tegel erlebt er die 
Hölle. Doch was der Häftling Bonhoeffer in 
den nächsten anderthalb Jahren aus seiner 
engen, schlecht erleuchteten Zelle 
schmuggelt, auf Zettel kritzelt oder in den 
Briefen an seine Familie einstreut, geht in die 
Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts ein. 
Zwischen Hoffnung und Todesangst, 
ungewiss über sein Schicksal, redet 
Bonhoeffer mit einem Gott, der seine 
Menschen scheinbar verlassen hat. Die 
Zukunft werde einem „religionslosen“ 
Christentum gehören, prophezeit er aus der 
Todeszelle. 
Wenige Wochen vor Kriegsende trat 
Bonhoeffer eine Odyssee durch Thüringen 
und Bayern an, während sich die 
amerikanischen Truppen näherten. Am 9. 
April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im 
oberpfälzischen Konzentrationslager 
Flossenbürg, zusammen mit anderen 
Widerstandskämpfern gegen den 
Nationalsozialismus, hingerichtet.  
                                           Christian Feldmann 
 

 
 
Von guten 
Mächten 
wunderbar 
geborgen, 
erwarten wir 
getrost, was 
kommen mag. 
Gott ist bei 
uns am Abend 
und am 
Morgen und 
ganz gewiss 
an jedem 
neuen Tag. 


